schon. Heut werden’s fünf, Mama. Der
Paul bringt noch einen Freund mit, den
Hasso. Der ist aus Norddeutschland,
glaub ich.«
»Hasso? So hat früher unser Hund
geheißen. Hasso! Wie kann man ein Kind
nur Hasso nennen, so ein armes,
unschuldiges
Würmerl!«
Maresa
schüttelte missbilligend den Kopf.
»Studiert der auch Informatik?«
»Nein, irgendwas Langweiliges, ich
glaub Jura. Ich schau mal raus, damit sie
net wieder vor dem Haus parken, wo es
dem alten Ben net g’fällt!«
»Du, der alte Ben ist immer noch dein
Opa!« rief ihm Maresa noch warnend
hinterher.
Kilian ging vor die Tür des schönen,
stattlichen Bauernhauses und blickte zur

Straße hin, die auf den Hof führte. Von
dort rollte ein alter, etwas verbeulter VW
Variant Kombi in einer undefinierbaren
Farbe heran.
Es waren Kilians Freunde aus der Stadt
und seine Freundin Fricky.
Kilian ging ihnen schnell entgegen und
wies ihnen einen Parkplatz hinter dem
Haus zu, auf dem Weg zum Stall und zur
Scheune.
»Parkt’s lieber da hinten, net dass den
Opa gleich noch mal der Schlag trifft,
wenn er heimkommt«, rief er seinem
Freund Paul zu, der das Auto lenkte.
Unter Gelächter schälten sich sechs
Personen aus dem Wagen: Paul, Tommy
und Wolfi, die Freunde aus der WG,
Fricky, Kilians Freundin, und Hasso, den
Kilian bereits aus der Stadt kannte. Dazu
kam noch ein weiteres Mädchen. Recht

eng musste es in dem Gefährt gewesen
sein.
»Grüß dich, Kilian!« Paul klatschte
Kilian in die Hand. »Wir haben noch ein
Mädl mitgebracht, die haben wir gestern
kennengelernt, die ist auch aus dem
Norden, wie der Hasso, und ganz scharf
auf’s Land. Wie sie gehört hat, dass wir
heut zu dir rausfahren zum Feiern, da
wollte sie unbedingt mit. Es macht dir
doch nix aus, oder?« Er sah Kilian
fragend an.
»Ach wo! Eine mehr geht schon!«
Kilian zwinkerte Paul zu. Die anderen
hoben inzwischen zwei Kästen Bier, einen
Kasten Limo und zwei Körbe mit
Essbarem aus dem Kofferraum.
»Guck mal, Kilian, ich hab heute extra
was Besonderes für dich mitgebracht.«
Fricky kam mit einem Korb auf Kilian zu.

»Leeberkääs!«, meinte sie gedehnt. Alle
lachten, denn Leberkäs war das
Normalste, was man sich für eine
bayrische Brotzeit vorstellen konnte.
Kilian legte den Arm um das Mädchen,
das für ländliche Verhältnisse etwas
abenteuerlich aussah: An den Oberarmen
und am Dekolletee war sie tätowiert, an
Ohren und Nase gepierct, selbst durch
die Zunge hatte sie ein Piercing.
»Was hast du denn heute an?«,
prustete Kilian los, als er Frickys Outfit
sah. Sie hatte sich ein Mini-Dirndl
angezogen, das zu den Tätowierungen
extrem komisch aussah. »Wir sind doch
hier nicht auf dem Oktoberfest!«
»Ja, aber auf dem Land! Schau, die
Jacqueline hat auch ein Dirndl an.« Jetzt
erst sah Kilian das andere Mädchen
genauer an, das neben dem Auto stand

und mit großen Augen um sich blickte.
Es war sehr groß und sehr schlank, in
Bayern würde man respektlos »dürr«
sagen.
»Hey, Jacky, komm doch mal her!«
Sie kam auf Kilian zu. »Hey, det ist
echt geil hier!«
Sie schüttelte Kilian die Hand so
kräftig,
als
müsste
sie
einen
Pumpenschwengel bedienen. »Hoffe, es
stört dich nicht, dass ick auch
mitjekommen bin, wa’?«
An ihrer Aussprache war unverkennbar,
dass Jacqueline aus Berlin kam.
»Nein, das geht schon in Ordnung!
Hoffentlich gefällt’s dir hier bei uns.«
»Es ist supertoll! Wie aus ’nem
Bilderbuch!« Sie blickte sich um, sah das
behäbige
alte
Bauernhaus,
weiß
gestrichen mit grünen Fensterläden, die

